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ffl)r 0e£lirt£r Iot lolleoe!

tüte Sie, bie §erbftferien bie)e^ Jja^re^ im 2lu§=

lanbe üerbrad)te, ^atte ict) nur eine unbeftimmte unb unbeut=

li(^e Äunbe üon ber antijübiicben’ ^Semegung, bie inbeffen in ber

^Quptftabt ht§> beutfd)en 9fteid)e§ begonnen ^atte fo nie! pein=

3luffe^en gu erregen. 2öoi)i gelangte ab unb gu eine

beutfcbe meine §änbe, in ber icb einen 33erid)t über

bie bod^ me^r grote^fen ai§> gefä^rlicben kleben ia§, roetd^e in

ben d)riftÜc^ = fociaten ^arteiüerfammhmgen gehalten roaren;

aber eine größere 53ebeutung glaubte icb biefen immerbin be=

bäuerlichen Symptomen ber Qntolerang nidbt beimeffen gu foüen.

SJlicb mit beti SRännern, rcelcbe an ber Spi|e biefer 5lgitation

ft'anben, in eine S)i§cuffion eingulaffen, fühlte idb audb nadb

meiner 9lüdfebr in bie §eimat um fo raeniger 3Serfu(^ung, al^

ich feft überzeugt mar, bafe biefe gange Bewegung an ihrer

eigenen Uebertreibung unb SJ^afelofigfeit in furger W
©runbe geben roerbe, bafe fie einen grofeen unb bauernben

Sdhaben nicht angurichten oermöge. Um fo mehr mufete e^

midh befremben unb erregen, ba6 audh Sie, geehrter §err

(Soüege, ^\)xe roeithaHenbe unb einflußreiche Stimme in ben miß-

tönenben ©ho^w§ ber Stöder unb ^nönagel, ber 3Jtarr unb^

©ieftelfamp einmifcßten; idh faß üorau^ — unb biefe

rcartung ß<^h fcßön nach raenigen ^agen beftätigt — baß

Sie fortan ai§> unanfedhtbare 5lutorität für 3J?änner gelten

mürben, mit benen ich geßofft hätte, Sie nie in ©emeinfi^aft

nennen gu müffen. 2öar üornehme^ Scßmeigen bie eingige
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^(ntrcort, bie bem gebUbeten Qiiben gegenüber jener non 3^nen

felbft ai§> brntat imb ge^äjftg begeicbneten 5lgitation geziemte,

fo bürfte Qljnen gegenüber ein foI(^eg ©c^roeigen leid)t al^

mung ober boc^ aU au§ Unfaljigfeit gur SBiberlegung entjprungen

gebeutet loerben fönnen. Unb grabe weit id) bi§|er bie @^re

gehabt ^abe, in freunblicb=co(legiatifcben Regierungen gu

gu fielen , raeil icb ein Qünger berfelben SSiffenicTaft bin, ai§>

bereu ro<^ 9 ^Tß^ßrten Vertreter ®entfdblanb

©ie fennt, weit i(^i enblid) bi§r^^ politifcben Gingen im

2Be)entU(^en auf bemfelben ©tanbpunft geftanben ^)ah^, raie

©ie fetbft, füllte id) mich fö e^er berufen unb oerp fülltet,

mit meinem a($tunggi)ollen aber entfcbiebenen ©infprnd) gegen

bie 2Infd)anungen nid)t gurüdgufiatten, raet(^e ©ie im 3Rooember=

reft ber „^reufeifi^en Sabrbücber" über bie fog. Qnbenfrage

entmidett reiben. Rieüeid)t gelingt e^ mir ©ie gn übergeugen,

bafe bie tl)atfäd)lid)en Roran^fe|nngen, auf roeldbe ©ie 31)1^^

©(^riüffe begrünben, gnm großen irrig finb, bafe 3^^

Urtreit nngered)t unb oerle^enb ift, bafe ©ie mit einem 2öort

eine fermere Rerantraortung auf ©ii^T genommen i)ahen, inbem

©ie non unraltbarer ©runblage an§ eine grofee go^l 3^)^^^^

3)titbürger tief gefränft unb in einer 3^^l/ focialen

©egenfä^e o\)m}^xn fd)on aügn fcTarf gefpannt finb, o^ne Rotf)

gur raeiteren ©teigerung berfelben beigetragen rebelt.

3<^ fünfte ni(^t SBiberfprndb gn begegnen, roenn

icT bei ben nai^folgenben Erörterungen oon einer Roran§=

fe|nng an^gelje. ©ie merben mit mir barin übereinftimmen,

bafe bie Sßeife, raie fie r^ute auftritt, feine

religiöfe, fonbern eine grage ber Rationalität, raenn ©ie

raoHen, ber Race ift. ©ie felbft non getauften unb unge^

tauften 3^^^^^^ reben, in bem ©ie geliy 9Jtenbel^fol)n unb Rörne

tro| Uebertrittg gnm Erriftentl)um gu ben 3uben xeä)mn,

inbem ©ie an un§ nur bie Rnfforberung richten, ^entfcTe gn

raerben, nn^ aber ba§ geftralten an nuferer Religion geftatten

raoEen, bereiten ©ie ben gemeinfamen Roben, auf bem e§> mir

erft möglid) ift, in bie ^i^cuffion mit 3r^^^i eingutreten: über

fragen religiöfer Ratnr mit ftreiten, mürbe e§ mir

fo an ber Reignng raie an bem Rernfe gefehlt haben. 2öie
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@ie felbft raerbe id) bemnad; ben^lu^brudSubenur^ur^^egeiii^nung

berSlbfunft, nid&t ber 9fteügion amüenben^); raetm i(^ mi(i^ nic^t be§

neuerbing^ in 2Iufna^me gefommenen 5Ramen§ ©cmit bebiene,

fo gef(^^ie^t ba§ ni(^t, tneU t(^ gegen benfelben irgenb eine be=

ionbere 5(bneigung ^ätte, fonbern nur raeil er mir bod) fe^r

menig paffenb gu fein fd^eint. 3i)nen ift e^ ja feljr mo^i be=

fannt, bafe bie ^Begriffe Qube unb 6emit ficb in feiner 2Beife

beden, bafe mir über bie ©^araftereigenfdjaften ber §um @emiten=

ftamme gehörigen 3Böffer §um ^^eil nur fe^r fdliec^t nnter-

rid^tet finb, nnb bafe jebenfad^ mandiie berfetben fid) nid^t

weniger fdiiarf unb beftimmt non einanber nnterfd^eiben, al§>

©ermanen unb ©lauen, Qnber nnb Gelten. 2ßenn tro|bem

au($ ©ie gelegentlidl) in nuferer grage ben 5ln^brudf ©emit an=

menben, fo fann idi barin nur eine ©onceffion an einen groar

populären, aber barum nid)t minber ungenauen ©pradj)gebrau(^

erfennen, in ber idl) 3l;nen nidl)t §u folgen gebenfe.

„3Bor roenigen 3)ionaten", fo beginnen ©ie 3l)re ^2lu§=

füt)rungen, „l)errfdbte in ®eutfd)lanb nod^ ha§> berufene „um=

gelehrte §ep = §ep = ©efd^rei". lieber bie Slationalfe^ler ber

S)eutfd^en, ber granjofen unb aller anberen SSölfer burfte Qeber=

mann ungefdbeut ba^ §ärtefte fagen; wer fi($ aber unterftanb,

über irgenb eine unleugbare ©(^mäc^e be^ jübifdfien ©^arafterö

geredit nnb mafeuoll §u reben, warb fofort uon ber gefammten

^reffe al§ ^IBarbar unb Sletigion^nerfolger gebranbmarft". ^em
gegenüber l;eben ©ie e§ ^ernor, wie bie ©ad^e ^eute bod^ gan§

anber^ fte^e. ®er ber 9}laffen ^)ab^ eine fdimere ©e=

fa^r, einen ^odbbebenflid)en ©d^aben be^ neuen beutfd)en ßeben^

rid)tig erfannt, e^ fei feine leere fReben^art, raenn man \)ente

üon einer beutfc^en Qubenfrage rebe. Unb bem entfpredl)enb

fagen ©ie (©. 575), bie laute Slgitation be§ Slugenblidf^ er=

fcbeine al^ eine groar brutale nnb ge^äffige, aber natürlidbe

Dleaction be^ germanifdben ^^olf^geifte^ g^gen ein frembe^

©lement, ba^ in nuferem ßeben einen §u breiten dlaum einge=

i) lim jebeö 5)Ubüer[tänbnib auejufcblieben, Bemerfe ic^, ba§ icb biejeni*

gen im ©inne biefer ©rövterungen nib 3nben Betrnd^te, bereu beibe (Sltern

nlb 3nben geboren finb.
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Tiommen l;abe; fie t)öbe ha§> ^Serbienft ben 33ann einer ftißen

Unraa^r^eit non uns genommen §u ^aben; es fei fd^on ein

©etninn, bafe ein Hebel, baS jeber fül^tte, aber niemanb be=

rühren wollte, je|t öffentUd^ befproc^en roerbe. 5fiid)tS in Q^rem

gangen Sluffa^ ^at mich in pl;ereS ©rftaunen nerfe|t, als biefe

3eiten. ßeben mir benn rairflid) fo fd)nell, bafe felbft ein

^iftorüer non Ql^rer 33ebeutung ^inge, bie fid^ erft nor fnrger

3eit nor feinen 3lugen ereignet ^aben, bie bamalS nidbt gerin=

geS Sluffe^en erregten, fo nöEig nergeffen ^aben fann? Um
fo nötl^iger aber ift eS Urfprung unb ß^arafter ber gegen:

märtigen ^ubenagitation flargulegen, bamit ni(^t unter ber

mad)tnolIen ©inmirfung einer 2lutorität, wie bie 3i)i^i9ß iftr

gänglicb irrige 91nfid)teu barüber fidb feftfe^en.

SDie Quben^e|e beS neuen beutfc^en 9ieicbS ift mit ni(^ten

erft wenige 3)tonate alt: fie ift entftanben im Qal^re 1875.

gum Qo^anniSquartalwecbfel biefeS 3a^reS neröffentlid)te bie

„Jlreuggeitung" it)re nielberufenen fünf 'iirtifel über l)ie Slera

^leid)röber:(Samp^aufen=^elbrüd, welche bie ©ermania (1875,

97r. 185) fe^r treffenb als „2lrtifel über bie 3ubenwirtl)fd)aft

in ^reu^en unb 2)eutfd)lanb'' begeic^nete. 3^re Xenbeng ift

befannt. @ie enthielten bie fd)ärfften Singriffe gegen bie finau:

gietle unb wirthfdjaftliche ^oUti! ber bamaligen preufeifd^en

unb beutfdhen ^Regierung. @S würbe beabfidhtigt, gu geigen,

bafe biefelbe bewußt ober unbewußt unter bem mädj)tigen @in=

fluffe einer Slngalil non Quben ftel)e; man hoffte, bafe man bie

in weiten Greifen beS SSolfeS f(^)lummernben SSorurtheile gegen

bie 3uben gur Untergrabung ber Slutorität ber Slegierung be=

nu|en tonne, weld)e man betämpfte. S)er ©ebante war gu

fd)lau uub gu nieberträchtig, als bafe er nidht alSbalb hätte

fRad^ahmung finben foüen. Sluf hodhconfernatiner unb hodh=

orthoboper Seite [timmte feit bem Stonember 1875 ber „91eidhS=

bote" ein (ngl. (Germania 97r. 271). Schon norher h^^Ue nicht

nur bie „^eutfche ©ifenbahngeitung" beS .gerrn ©ehlfeu, bie

nadhmalige „SleichSglode'', fonbern audh bie „IDeutfche £aubeS*

geitung" beS §errn 9)i. Sl. Siienborf, baS ^auptorgan ber

bamalS noch nicht in h^het ©nabe ftehenben agrarifihen Partei

fich in gleichem Sinne nernehmen laffen; am 14. September



i

ert)ie(t bie (entere üou ber „©ermanta" ba^ (SompUment, bafe

fie im Kampfe gegen ben ©c^roinbel ber ©elbma(^^t unb be§

Qubent^umg unermüblic^^ fei. ®ie „©ermania'" felbft begann bie

Serie i^rer eigentlid^en Qubenartifel am 17. 5(uguft; ber ^lan

ber ,,^'reu§jeitung" mar ibr offenbar fe^r fpmpatbif4; in faft

nainer 3Beife nerriet^ fie in bem erften Slrtifel if)re 2tbfi(^t mit

folgenben Söorten: „5lucb ber ßutturfampf ift jum unb

in nieten feiner @rf(^einungen anefd^ tiefe ti(^b eine gotge ber

Qubenroirtbfcbaft. $De^featb freut e^ un^ aud^ beg (5uttur=

fampfeg loegen, bafe bie Qubenfrage feit einiger

entf(^ieben gefteltt ift." ®er raeitere 3Sertanf he§> 5Irtifet^ fudf)te

bann §u geigen, bafe e^ ba§ Seflreben ber Quben gemefen fei,

bie 5tufmerffam!eit beö beutfc^en 33otfe^ auf ben ßutturfampf

abgutenfen, um baffetbe mäferenb beffen grünbti($ au^beuten gu

fönnen. 3Son ba ab bitbete nid^t nur big in ben Spätfeerbft

beg Qubenfrage bag Slbema ber tägticfeen Seitartilet

ber „©ermania", fonbern bag non bem uttramontanen ßentrat=

Organ gegebene Signat fanb and) notttönenbeg @(^o in ber

^roningiatpreffe iferer Partei. Sd^on am 6. Dctober 1875

228) fonnte bie „Germania" fotgenbe 12 ^tätter auf=

gäfeten, tnetdbe in iferem Sinne Qubenartifet gebradtit featten:

„Defterrei(^ifd^er 3Sotfgfreunb", „33aierif^er toier", „Sanaria",

„Stuggburger ^oftgeitung", „^abifi^er SSeobai^ter", „SJtainger

Qournat", „gutbaer 3^itung", „Äötnifd^e 3>otfggeitung",

„^üffelborfer SSotfgbtatt",- „Offener Stätter", „Sßuppertfealer

SSotfgbtätter", ,,.^ötn=33ergfeeimer 3eitung"; fie fügte ein „ic. 2 c."

^ingu, unb gemife mürbe ficb bei meiterer ®urd^fid^t ber ^ro=

ningiatpreffe audb ber nädt)ften 3^it beträi^ttid^

nermeferen taffen. Sd)on feit bem 17. September Ratten audt)

uttrarabicate ^refeergeugniffe, mie bie „Staatgbürger = 3^^tung"

unb bie „3Reue freie 3eitung", fi(^ in äfentid^em Sinne geäufeert;

im Dctober eröffnete bie „$Dregbener 9teid^ggeitung", in raetdtier

ber nerbiffenfte grün=raeifee ^articutarigmug gum ^tugbrud fam,

eine 9fteifee non gubenartifeln. Seitbem ift bie fogenannte

Qubenfrage nid^t raieber non ber SCagegorbnung nerfi^rounben.

gmmer roieber feaben bie ^tätter ber begeic^neten 9fUdt)tungen
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längere ober fürgere 5luffä^e barüber gebrad^t^); auc^ an juben-

feinbUd)en ^rofc^üren ^at e^ feit bem Slnfang 1876 nidjt ge^

fe^lt. 21ße^, wa§) bie lebten 3)lonate 97eueg gebra(^t ^aben,

befd)rän!t fi^ im SBefentlid^en — benn oon ber 5Intifemiten=

Siga gu reben, merben @ie mir nicbl gumut^en — auf bie

^^tfad^e, bafe §err ^ofprebiger ©töder unb feine @efinnung§=

genoffen bie 51gitation oon ber treffe in bie ^^olBoerfammlung

getragen unb burd) bie 9Jiad)t be^ tebenbigen Söorte^ no(^

roeiteren Greifen gngänglicb gemacbi ^)oben, unb — auf bie be=

bauerUdfie (Srfcbeinung, bafe auc^ Sie ©icb ber antijübifc^en

Bewegung angef(^loffen ^aben.

5Die^, fe^r geel;rter §err (Sodege, ift bie ©ntfte^ung^s

gefd)ic^te, bie^ ber (S^arafter ber neueften beutfc^en Quben^eje.

2ßerben Sie mir nic^t guftimmen müffen, roenn id) behaupte,

bafe biefelbe nid)t au^ bem Qnftinct ber 3J?affen ^eroorgegangen,

fonbern unter ^enu|ung aüer ^^orurt^eile oon beftimmten

politifcben Parteien gu beftimmten politif(^en fünfttic^

in biefelben ^ineingetragen ift? 2ßa^ ©ie big gum ©d^lufe beg

Qa^reg 1875 an berfelben betbeüigt finben, bie eytremen

Blätter berjenigen Parteien, roelcbe ber 3fteidigpoliti! unb bem

(eitenben ©taatgmann bie fd)ärffte Dppofition machten, bedt

fi(^ nahegu mit bem, mag man bamalg unter bem 97amen

9^ei(^gfeinbe gufammengufaffen pflegte. Qch meine, für ben

^atriotigmug unb bie nationale ©efinnung ber 3uben, in bem

©inne mie ©ie unb idh fie oerftehen, fann eg faum ein x)otl=

giltigereg S^itgnife geben! ©chon im ^erbft 1875 (ogl. „©er*

mania'' oom 9. Dctober) roarnte ein fleineg fcblefifcheg ^latt,

bie „9tatibor=£eobf(^ü|er 3ßilwng'' bie 3uben, fid) am ©ultnr=

fampf gu betheiligen. ,,©ie fo äußerte fich bie

liing, „offenbar nid)t baran gebad)t, bafe fi(^ bie beiben ^ar«

teien eineg fchönen ^ageg oertragen unb auf ihrem (ber 3uben)

i) 5« welchem ©inne, boö gei^t g. 33. bie „©ermarna" üom 28. 3)iärg

1876: „Sir muffen nächftenö wieber ^ubenartifel fchreiben, benn bie 3aben

beginnen non bleuem üppig gu werben" ober oom 7. ©eptember 1877:

„Unferen lieben Suben. 3um Dleujohrbfefte"
;

Stbbrucf beb ©biftb oon 1724

betreffenb bie 2luöweifung ber „unoergleiteten ^ubeit".
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Ütücfen ein ßompromife tonnten oermag i(^

ni(Jt gu glauben, bafe toir fi^on fo raeit gefommen [inb!

3n einem ebenfo bebauerüc^en Qrrt^um rate über ben

Urfprung unb (E^arafter ber anttjübifi^en Bewegung befinben

Sie Sieb, roenn Sie banadb oerfui^en, bie aUerbingjo nabe^

liegenbe grage gu beantroorten, roie e§ benn fomme, bafe man

im SSeften unb Süben (Europa'^, in (Englanb, granfreii^ unb

Italien, ein 3SorurtbeÜ, mie eg in ^eutfcblanb gegen bie Suben

beftebt, ni(^t gu begreifen oermöge. Sie ftatuiren, um bag §u

erflären, inuerbalb beg gnbentbumg einen neuen nationalen

Unterfi^ieb; Sie fpreeben oon einem fpanifdben unb einem

polnifdben Subenftamm unb nebmen an, bafe ber erftere im

SOßeJten unb Süben, ber le|tere in ^eutfcblanb üorberrf(^e, bafe

jener eg oerftanben ^)ah^ fid) bem europäifd; = abenblänbifd)en

2öefen leichter einjufügen alg biefer. 3Rur für Italien bürfte

raenigfteng bie eine SSoraugfe^ungen ^utreffen. hierhin

ergob fi^ in ber ^b^^l ber ßauptftrom ber ^lugroanberung, alg

bie 3uben Spanieng unb ifortugalg aug biefen Säubern aiig=

getrieben mürben; bie 3 ^i9^Sogenen fanben aber \)m, nament=

li(^ im ^iri^enftaat, febon eine ftarte einbeimifd):iübif(^e S3e=

üölferung oor. ©an§ irrig finb bagegen 3b^^ 5tnfidbten binfi(^tlicb

ber 3uben grantreid)g unb ©nglanbg. 3^^ bem erfteren Staate

belief ficb bie 3^^b^ ber 3^ben fpanifeber ^erfunft im Slnfang

biefeg 3^^b^^)unbertg auf nur menige ^aufenbe, bie im Süben,

mefentlidb in unb um 33orbeaup concentrirt raaren^); aufeerbem

gab eg in granfreicb nodb einige bunbert jübifebe gamilien, bie

in Sloignon unter päpftlicber ^errf^aft gelebt bitten unb barnm

oon ben Stugroeifunggmabregeln beg 16. 3^^b^^^)w>^bertg nicht

betroffen raaren. ^Ue übrigen 3^ben grantrei(^g in ben ^e=

partementg beg Ofteng nnb 9^orbeng finb ang ^entfcblanb nnb

groar jumeift aug bem (Elfafe uub Sotbringen im Saufe beg 17.

unb 18.3obtbii^ibertg eingeraanbert: unter ben jübif^en 3^totabeln,

bie 3^apoteon I. 1806 §u einem groben Sanbebrin oereinigte,

fteben aug grantreicb nur 10 Spanier 52 ^eutfeben unb

6 ©inbeimifeben gegenüber; unb bie beutfcb= ober nad) 3bii^^^

i) 33gl. ^Jtnloe^in, Hist, des Juifs ä Bordeaux. 'Borbeau?; 1875.
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po(nifc^ = fran§ö[ifd)en 3uben übertreffen an 3^^^^ ©panier

nodb l)eute mö) Abtretung non @[iab=£ot^ringen nm ein üiel=

facbe^’). (^ang ebenfo mären gmar bie erften jübijdben 5lnfiebier

ßnglanb^ unter (Srommeü ©panier, aber bie grofee 9)lel)rga]^(

ber englifiiben Qnben ift au§ SDeutf^Ianb gefoinmen: beutfd)en

gamilien geljören bie 4 jübifd^en 9)iitgtieber be^ Unterl^aufeö

an, üon beutfd)er 5Ib!nnft U3ar ber erfte jübiid}e Sorbmapor

non Sonbon, an§ ®eutfd)ianb ftammt bie garnitie be§ erften

engtifd)en 3uben, ber auf bie ^^anf ber Dberric^ter erljoben

morben ift, be§ SiJtafler of tf)e ©ir ©eorge Seffel; bie

fpanifd)c 5nbenfc^aft ©nglanbg t)at bem gegenüber nur gtnei

Ijeroorragenbe Flamen, ^t^raeli unb 3Jiontefiore, anfgumeifen.

©ie mürben, fel^r geeierter §err (Eoüege, oljm grage biefe

Xi)atfadben ebenfo leidjt t)aben ermitteln fönnen, mie id). ©ie

mürben bann bei reiflidberer ©rmägnng mol;I au(^ biejenige

Sintmort auf bie obige grage gefnnben haben, meldbe mir bie allein

ri(^tige gu fein fd^eint. 2Ba§ gnnäd)ft ©nglanb betrifft, fo finb

©ie überhaupt fdhledht berichtet, menn ©ie annehmen, bofe ba^

fociale ^Sorurtheil bafelbft geringer fei, al§ bei nn§; be^

fteht bort nahegu in berfelben ©d)ärfe, menn e§ au6) niemals

einen fo mibermärtigen (Eljarafter angenommen hat, mie ba§ gegen=

märlig in ^eutf^lanb ber gall ift. 3n ben romanifdben ßän=

bern bagegen beftel}t ber Unterfdjieb nid}t, ber meinet ©raihten^

bei im§> am meiften bagu beiträgt, ba§ fociale SSorurtheil gegen

ben Quben rege gn erhalten. S)er frangöfifdbe nnb italienifche

Qnbe nnterfdheibet fidh in feinem ^i)pn§, feiner äußern @rfdbei=

nnng nur fel)r menig non bem grangofen ober Italiener; unb

ba in beiben Säubern überbie^ nicht mie bei un§ bei jeber er=

benllidhen Gelegenheit, bei jebem Gimlftanb^acte unb bei jeber

Sluflegung non ©teuer= ober Sßahlliften, bie Eingabe ber Gon^

feffion nerlangt rairb, fo meife man in ber Siegel nur in ben

nädhften ^efanntenfreifen eine^ Suben, meldhem ©tamme unb

33efenntni6 er angehört,mährenb nn§ bieGigenthümlidhleit nuferer

Unb wie mit ber 3nl)0 fo ftelp mit ber Siitelliqeng. S)ie brei

jübifd)en ©enernle ber 9(rmee, bie gmei jübifcben ißrnfeftcn, bie oier jübifhen

5DZitflIieber beg Institut de France, bie fünf |übifcf)en 2)ocenten ber Ecole

des hautes etudes ftammen nug beutfhen ^-amilien.
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äußeren @rf(^eiming oft fc^on au^ ber gerne fenntÜd)

(Sg ift eine ber trübften Erinnerungen au§ meiner .^inberjeit,

mit melcfiem 6c^mer§ unb mit raeld)er ^itterfeit e^ mid) erfüllte,

menn mir ai§ fieben jährigem Knaben, ber fic^ feiner 6d)ulb

bemufet mar unb oon nationalen Unterfd^ieben nod) menig oer=

ftanb, bie 33uben auf ber Strafe fd)mä^enb gube nad)riefen.

^eute benfe i(^ milber baoon unb raunbere mic^ ebenfotoenig

barüber, raie mid) in Erftaunen fe|t, unfere ©affenjungen

eine frembe Uniform begaffen ober einen cbinefifdien Qopi an=

ftarren unb betaften gu felgen, ^ebenft man nun nod), bafe in

®eutfd)lanb infolge ber ©laubensfpaltung bee 16. ga^r^unbert^

and) bie religiöfen ®egenfä|e oiel fd)ärfer empfunben merben,

ai§> in ben romanifd)en ßänbern roefentlid^ ein^eitlid)en 33efennt=

niffe^, fo roirb man über ba^ SSor^anbenfein oon 35orurt^eilen

gumal in ben minber gebilbeten klaffen nid)t erftaunen. ^ilber

biefelben finb latent; fie finb Idente o^ne grage oiel geringer,

al^ nod) oor §roei ober brei gal)r3el;nten; ber ©ebilbete beginnt

fi^ il)rer p fd)ämen, unb es ift boc^ nur bie mit geraiffer

Dtegelmäfeigfeit periobifd) mieberfef^renbe fpftematifd)e Slgitatiou

oon oben ^erab, bie fie leBenbig erlplten l^at unb nod) erhält.

5ln bie eben befprod^ene ©ebanfenrei^e fd)ltefeen ©ie bie

folgenben Sßorte an: „55?a§ mir oon unferen i^raelitifd^en

TOtbürgern gu forbern ^aben, ift einfad^: fie foüen ©eutfd^e

merben, fid) f(^lid)t unb red)t al^ ®eutf(^e füllen — unbe=

fd)abet il)reö ©lauben^ unb i^rer alten l)eiligen Erinnerungen,

bie ung allen e^rroürbig finb; benn mir mollen nid^t, bap auf

bie ga^rtaufenbe germanifd^er ©efittung ein Zeitalter beutf^=

jübifdjer ^ifc^cultur folge'', ©o fc^ön unb ooll ber le|tere

©a| flingt, fo menig ift er riclitig; unb aud^ ber Patriot follte

ni^t beljaupten, ma§ ber §iftorifer ni^t oerantmorten fann.

Unfere ©efittung ift mit nid)ten auc^ nur oorgugsmeife eine ger=

manifd^e, unb mir ^abeu tl)atfä(^lidf) eine 93Ufd)Cultur. ®rei

gactoren finb e§, auf beneu biefelbe beruht: ©ermanent^um,

E^riftent^um, flaffif(^e§ 5Utert^um, unb bie na^en 35ejie^nngen

in benen ber gmeite unb mäcf)tigfte biefer gactoren pm gubentl)um

fte^t, follte man bei ber ftolgen ^bmeifung einer beutfcb = jübifdl)en

2)Uf^cultur ebenfomenig oergeffen, mie bie Stljatfacbe, bafe ni(^t§
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mächtiger auf bie Kultur be^ beutf(^en 3Solfe^ eingetüirft ^at,

aB bie 33ibet alten unb neuen ^eftamente^, bie bodb unleugbar

ein ^robnct be^ 3nbent^nm§ ift.

^ie gorbernng felbft, bie @ie in jenem @a|e fteßen,

nnterfd)reibe icb tm Uebrigen gang unb üöllig. 3n biefem 3«=

fammenbange ber %i)at ein u)efent(i(^eg

^^erbienft um bie ©ntroidelung ber Qubenfrage ermerben fön=

neu, menn 6ie ni(^bt blo^ in bie gemöbnlid)e, nor i^)on

non 2lnbern oft genug unb ebenfo getnanbt unternommene

lebiglii^ negatine ^ritif h^§> 3ubentl)nm§ eingeftimmt, fonbern

bie grage pofitin gn nertiefen @id) bemüht bitten. @ie hätten

bann nnterfncben müffen, rooOnr(^ benn ber in ®eutf(^lanb ge=

borene unb ergogene 3ube, ber nid)t ©rünber unb nicht

Sßncherer ift (unb biefen beiben Kategorien, auf bie mir gnrüd=

fommen, gehört bodh nur ein nerfchrainbenb geringer ^rocent=

fa| ber beutfchen Qnben an), fid) non bem in gleii^en 33i(bung§=

nnb ©tanbe^nerhältniffen lebenben ©ermanen nnterfcheibet. —
h^^^ß biefe grage fdhon mieberholt @efinnnng§ge=

noffen norgelegt unb niemals eine befriebigenbe ober über bie

aügemeinften ^2lntroort non ihnen er?

halten; nieHeidht gelänge e^ hi^^^dber Huffdhlub gu

geben. 2Bürben ©ie ux\§> bann ferner bie 3Jlittel angegeben

haben, nermöge beren biefer ^rocefe ber Ummanblung be§

Suben gum ©ermanen befchleunigt roerben fönnte, fo mürben

©ie jeben unbefangenen unb norurtheiUfreien Quben ©i(^h gu

®anf nerpflichtet hoben, unb 3h^^ Darlegung mürbe fi(^ fehr

northeilhaft non ber bi^h^^ erfi^ienenen antijübifd)en Literatur

unterfdheioen. ©tatt beffen umgehen ©ie bie^ f(^mierige

Problem mit ber in ihrer 2lllgemeinheit burd)au§ unrichtigen

^Behauptung, e§ fei unleugbar, bafe gahlreidhe unb mächtige

Kreife unfere^ gubenthum^ ben guten Söillen, fd)lechtmeg

®eutfd)e gu merben, burchau^ nicht b. h- olfo ©ie unter?

[teilen, bafe gahlreiche nnb mächtige Kreife beg beutf(^en

Qubenthum^ fich mit ^emufetfein ber ©ntäufeerung berjenigen

(Sigenfchaften miberfe^en ober enthalten, burch meldhe biefelben

non ben ©ermanen unterfchieben finb. 3ft bie^ mirflich ber

©inn Behauptung, fo ftehe id) nicht an, biefelbe mit
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aller ©ntfd^ieben^eit für eine bur(^au§ unrid^tige gu erklären:

3a^re lang fortgefe^te genaue ^eobad)tung ber inneren @nt=

roicfeliing be^ beutfd)en 3ubent^nmg berechtigt tnid) baju. 3JUt

ber Offenheit, berjnfolge ich widh für nerpflidhtet h^tlte in

biefer @d)rift audh bagjenige nidht gu nerfdhroeigen, roa§ ber non

mir nertretenen Sadhe ungünftig erfcheinen fann, räume idh

Shtten ein, bafe in ber ^h^^l Keinem Häuflein ultra=

orthoboyer jübifcher S^abbiner giebt, bie auf einem berartigen

@tanbpnn!te fteljen, inbem fie ^aläftina audh je|t no($ für bie

3uben al§ ba§ Sanb ber SSerheifeung betrachten, bie baher ben

5lufenthalt ber Quben in ©eutfchlanb nur für einen zeitlich be=

grenzten holten nnb fchon an§ biefem ©runbe ni(^t gang unb

nöllig ^eutfche gu merben geneigt finb. 5lber ihre 3ohl

gering; nicht niele SJtitglieber ihrer eigenen ©emeinben flehen

auf bemfelben Stanbpnnfte mie fie; unb bie grobe SO^ehrgahl

ber beutf^en 3uben für ihre ©efinnungen nerantmortlidh gn

machen, mürbe ebenfo ungered)t nnb unraürbig fein, mie menn

man bie gro^e 3Jtehrgaht ber bentfdien j^atholifen be^holb ner=

bammen moüte, meil einige fanatifche Ultramontane bereit

finb, in jebem 3lugenblid ben 3Jiachtfprüchen Storni ihr beutf(^e§

Diationalgefühl unterguorbnen. Qn jebem galle ift biefer fleine

§aufe, beffen 3ohl gubem mehr nnb mehr abnimmt, beni

bentfdhen 2öefen ungleid) meniger gefährlich, al§ ba§ Streiben

jener 9ftömlinge, bie fich erbreiften ben Quben ^atrioti§mu§

lehren gu mollen.

SJlub ich aifo burdhaug beftreiten, ba^ ein irgenbmie er=

heblidher 33ru(htheil ber beutfchen Quben fi(h) mit 33emu6tfein

bem 5lufgehen innerhalb ber beutfd)en ^diation miberfe^e, fo bin

i^ bodh nicht gemeint in 5lbrebe gu [teilen, bafe thatfäi^lid)

nodh hütete eine nidht nnbeträdhtlidhe 3lngahl oon oor=

hanben ift — mie grob ober mie flein biefelbe ift, barüber

fönnen bei bem 3)tangel an ftatiftifd)em 3Jiaterial meber Sie

noch i<h entfdheiben — meli^e nodh oöüig bie beutfdhe

(Kultur in fidh aufgenommen hoben; fie finben fich houptfäch^

lidh im Often ^reufeeng, nereingelt aber audh in gang ^eutfdh-

lanb, namentlich ouf bem platten ßanbe. Slber mie fönnte

ba§ anber§ fein? Seit gmei unb einem holben Sahrhunbert
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finb nunmehr bie ßaufi^en unter beutfc^eu §eiTfd)att, (o^gelöft

t)on jebem mit ber flar)iid)en 2öe(t. Ö()ue eine

nennenömertl;e Literatur, burd) i^re Dteligion mit beii beutf(^eu

DRac^batn eng nerbnnben, o^ne geic^i^tüdbe ©rinnernngen, ^at

bie bortige ©enbenbenölfernng in einer 3^^^^ i^on me^r benu

100,000 ©eeten trogbem i^re 6prad;e unb ^^tationaUtät be-

ma^rt, o^ne fid) in ber beut) eben §n nertieren. — ®ie Qnben

binb^rte nod) nor einem Sabrbnnbert 2tile§ bentfd) gn raerben.

^er @egenfa| ber Bteligion, bie Sntoteranj diriftUd)er nnb

jübiieber Pfaffen, nor Widern aber bie ©efebgebung, bie fie gn

^aria§ mailte, jeben Strabi bentfd}er 33übnng non beni

fd)mn|igen nnb neraebteten @tabtgegenben fern, in benen lau-

be^fürftlicbe ©nabe ihnen eine armfetige nnb b^^a^^gß^i^ürbigte

©piftenj nergönnte. 2Beld)e Summe non 33itter!eit nnb §afe

mufete fid) in biefen Ungtnd’ticben anfammeln, benen man bie

9le^te be^ 3)tenicben nnb '4">ürger§ norentbielt, ober, um mit Sb^eu

gu reben, benen man biefetben nod) nicht gefebenft batte! 9Jtofe»

2)tenbel^fobn mufete erft beginnen bnri^ feine ^5ibe(nberfe§nng feine-

StammeSgenoffen bentfd) tefen nnb reben ^u (ehren, um ben

mibennärtigen Qargon ber ©b^i^O babin ihre Sprache

tnar, §n nerbrängen. ©rft bie folgenbe ©eneration erhielt bureb

bie auf nier Groningen ^renfeen^ bef(^ränfte ©efe|gebnng be^

3ahre§ 1812 raenigl'ten^ bie 9Jiöglid)feit eineg menfd)emnürbi=

gen ©afeing nnb bamit einer ^nnäbernng an ihre d)rift(icben

dJhtbürger, roäbrenb in ben oorber mit granfreicb ober 2ßeft'

pbalen nereinigten ©ebieten bie gnrücfgefebrten bentfeben

gürften eg nieler Orten eine ihrer erften 9}taferegeln fein liefen,

ben Qnben bie Dtecbte mieber §n rauben, raelcbe ihnen bie

franjöfifcbe ©efe^gebung eingeräumt bag Qabr 1848

gab ben 3nben ^ren^eng menigfteng einen ^b^^^ ftaatg=

bnrger(id)en ^edbte, erft bag ©efe| nom Qabre 1869 befeitigte

bie (e^ten ©(^ranfen, mad)te bie ©mancipation für gang

^eutfcblanb gnr 2ßabrbeit. Sßerben ©ie, wenn ©ie biefe ^^bat--

fadben nornrtbeilgfrei nnb a(g giftorifer gu betradbten oerfudben,

©id) nod) barüber rcnnbern fönnen, Dafe nicht ade ift eg

nidbt üielmebr erftannlicb, bafe fd)on fo oiele non ihnen ®eutfd)e

gemorben finbV Unb ergreift nicht biefer 2(malgamirungg=.
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procefe. Der fic^ uon Qa^r §u lueitere Ä^reife?

2ßerben Sie in ^2(brebe (teilen roollen, bafe ber gerabe gegen;

raärtig (o bemerfen^raert^e ^2lnbrang ber Quben gn ber gele^r=

ten ßanfba()n, neben anberen ©rnnben, roefentlid) ein ^ei(^en

banon ift, tuie niad)tüoll in nielen berfelben beraiifet ober nnbe^

ronfet ba§ ^^ebürfnife ift, bentfc^e Sitte, bent((^en ©eift, bentfd^e

(Sultnr gan§ nnb ooll in fi(^ anf5iinel)Tnen? Unb wäljrenb beni

(o ift, n)äl)renb bie Qnben, ineld^e an ©efittung nnb

'-öilbung nod) bem beut(cf)en ®e)en fremb finb, fiel) immer me^r

nerringert, mä^renb ic^ nnb meine iiibifdben ®efinnung§=

geno(fen nnablä((ig beftrebt finb, bnrd) bae 33eifpiel, ba^ mir

geben, nnb bnre^ birecte ©inroirfung, bnreb nnfere Sel;re unb

bur(^ nuferen 2öanbel jenen ifroce^ §u befc^leunigen, —
gefeQen Sie Sid) gu ben 3)tännern, bie unfer 2öerf erfebraeren

unb bie ©egenfä^e nerfebärfen, raeldje mir un§ al^ Sebent;

aufgabe gefteHt bttben, fo oiel an nn§ ift, oerfebminben gu

laffen! — Qd) graeifle nid)t, febr geeljrter §err (College, bafe

Sie ba§ ©ute mollen, aber geftatten Sie mir fetgen,

bafe Sie ba^ 53öfe fd)affen!

3Siel raeniger bftbe icb gegen Die ^emerfnngen eingumenben,

meld)e Sie, mie alle Sbi^^ Vorgänger, über bie jübifeben ©rünber

unb Sßneberer madben. Qd) mill Sie nicht baran erinnern, bafe

eö and) gablreidje cbriftlidje ©rünber unb 2Bn^erer giebt —
in Berlin g. geigt ein 33lid in ba§> Störefebneb, mie febr bei

^fanbleibern unD D^üdfanf^b^t^^^^’^t^ ^te germanifeben 3Ramen

über bie jübif(^en übermiegen, unb an^ ben ©eridjtsoerbanb;

Inngen meif; man, bafe ber gefürdjtetfte unter allen berliner

Dfficier»raucberern ein dJtann non altem bentfd)en 2lbel ift. Qcb

mill Sie and) nii^t barauf btnmeifen, mie bie b^florifcbe (Sr=

flcirung für bie betrübenbe (Srfebeinung, oon ber mir rebeu,

boeb in jener engbergigen ©efebgebnng liegt, ber gu golge bie

Quben, bi^ in bie Qabrbunberte ber 3^eugeit faft oon

jebem anberen (Srmerb^gmeige au^gefdbloffen, noibmenbig auf

ben ©elbbanbel, auf ^anqniergefcbäfte nnb ^iit^^^^ttcber, btnge=

brängt mürben. 2)a^ finb ja ®inge, bie 3bt^^» ebenfo gut

befannt finb mie mir, nnb menn Sie nnterlaffen b^ben. Darauf

an^brüdlidb btnguraeifen, fo ift Dag fi^erlicb nur gefebeben, meil
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©ie t)on ber, wie id) glaube, freilti^ nicht uölltg begrünbeten

^Sorau^fehung au^gingen, bafe ancb alle 3bre Sefer banon unter=

richtet leien, ©ie höben ainh nicht, ‘tnie io manche berer, bie

über bie gubenfrage nor Qh^en gehanbelt höben, ben Suben

bie (Srfinbnng be§ 2öud)er§ nnb be§ 33örien]d^tt)inbel§ in bie

©c^uhe ge)(^oben; ©ie roiffen, bafe ber erftere fchon gu 3^iten

ber römifcben iHepubli! bie entfehlichiten grüchte getragen höt,

bab ^Sorgänge roie ber ßaro’fc^e ted) in granfreidb, mie ber

©übiee:5lctien:©{hn)inbel in ©nglanb ober bie raahnrai^igen

STulpenipeculationen in ^oUanb fi(h ooüjogen höben, ehe ber

3ube an ©rünbung^operationen benfen fonnte. 2lber menn

and) 5öucher unb 53örienjobberei ebenfotnenig jemals ganj au§

ber 2öelt gu ichaffen fein werben, mie anbere Safter unb 3Ser=

gehen — immerhin bleibt bie bebauerlid^e S^hötfai^e beftehen,

bafe bie gilben einen bebentenben Intheil an biefem Unraefen

gehabt höben unb nodb höben, menn and) bie 3al)l ber jübifeben

3Bu(herer unb ©rünber nur einen fehr fleinen

fammtheit meiner ©tammeggenoffen au^macht. geboch ma§ icb

auch iö ghren 5Iu§führuugen oermiffe, ift jeber pofitioe

3Sorf^lag. gnbem auch biefe ^Sorroürfe iu eine bie ®e^

fammtheit ber guben treffenbe ^olernif h^öeinjiehen, entmuthigen

©ie nur jene reblidben SOMnner, bie, mie ©ie felbft ^)exv)Ox=

heben, in ihren Greifen nach Kräften gegen ben Söu^er rairfen,

unb non benen, mie ich fürchte, monier fchmaihmüthige [ich fagen

mirb, „moju unfere fDlühe, wenn hoch immer wieber bie ©e=

fammtheit für bie ©ünben ber ©ingelnen oerantmortlich gemacht

mirb". Ober glauben ©ie mirflich, bafe auch ^ur ein einziger

jübifcher ober chriftlicher SBucherer ober ©rünber fich in golge

eineg Slrtifelg, mie ber gütige ift, beffern mürbe? geh bin nicht

competent, um über bie nationalöconomifchen ober juriftifdhen

35eben!eu mir ein Urtheil gu ertauben, welche man einem legig=

latioen ©infehreiten gegen bie 3lugmüchfe ber 33örfe ober beg

3öud)erg entgegenhält; aber bag weife ich, bafe ich felber unb

zahlreiche meiner ©efinnungg= unb ©tammeggenoffen jebe ber=

artige fDlaferegel mit greuben begrüfeen unb mit ©ifer untere

ftüfeen mürben — niemanb, abgefehen non ben unmittelbaren

Opfern, leibet fchmerer unter biefem Unmefen alg mir.
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Sn n)el(^em gebanfli^ien

in unmittelbarem 2lnfcf)lu6 an bie ©rmätjnnng ber jübif(^en

2öu(^erer bie S3ebauptnng aufftellen, bafe unter ben fü^renben

Männern in ^unft unb 3Öiffenf(^^aft bie 3n^l ber Suben nid^t

fe|r grofe fei, um fo ftärfer bie betriebfame @d^aar ber Talente

britten 9flange§, ba§ ift mir nid)t nöttig ftar gemorben. ©rofe

unb fe()r grofe finb fo retatine unb fubjectbe begriffe, bafe xä)

gan§ banon abfebe, Sinnen einzelne ^ernorragenbe 97amen gu

nennen, bereu bie beutfc^en Suben auf allen ©ebieten ber ^unft

unb Söiffenfdbaft fic^ §u rühmen ^aben. 5lber nielleidit geftatten

©ie mir eiue anbere 33emerfung. 2in ben beutfcJ^en §o(^f(^ulen

roirfen gegenmärtig, raie ber Uninerfität^falenber aufroeift, gegen

7Q ^rofefforen rein jübifi^er 51bfunft; barunter namhafte ^er=

treter aller ^i^ciptinen, ber proteftautif(^en ^b^ologie unb ber

Surigprubeng, ber ^Ijilofop^ie unb ^^ilologie, ber ©efc^idbte unb

3Jtatl^ematif
,

ber SJtebiciu unb ber 5J?aturtt)iffenfd)aften. ®iefe

3al)l — unb geroife merben ©ie nid)t geneigt fein, fo niele

S^rer (Eollegeu unter bie betriebfame ©diaar ber *i£alente britten

fRange^ gu nerraeifen — ift aHerbiug», raie jebe unbefaugeue

53etrac5^tuug anerfenneu rairb, gro§; fie beträgt im SSerpltuiB

§u ber ©efammt§al)l beutfd^er ^rofefforeu me^r a\§> breimal fo

üiel, ai§> uadi ben 33et)öl!erung§§iffern erraartet raerbeu follte;

gerabe i^re ©röfee rairb un§ non anberen ©egnern §um 55or=

raurf gema(^^t. glaube bamit gegeigt gu ^aben, ba^ bie

Suben ni(^t blo§ au bem materieHeu, fonbern au4 an bem

gciftigen Kapital ber beutf(^eu Station einen guten 5(nt^eil

l^aben. Sille biefe SRänner müben fii^ in reblii^er Slrbeit gur

©f)re be^ beutfdien 97amen§ unb gur görberung be§ größten

9^ul)me§ unferer Station, ber beutfcf)en SBiffenfd)aft; — unb ade

biefe SRänner, rael($e bie bi^^erigen Slgitationen mit ©lei(^mut^

betrad)tet l^aben, mufe S^)^ Slrtifel auf’§ tieffte t)erle|en!

3n ben feit lauger 3^tt in jeber antijübifcJ^en ©c^rift raie=

berte^renben Singriffen gehören bie Klagen über bie „Suben=

preffe", unb biefelben nehmen benn aud) in S^)t^^nx Sluffa^e

einen breiten Staum ein. „3^bn fnug", fagen ©ie,

„raurbe bie öffentlii^e SReinung in uielen beutfd)en ©täbten gu=

meift burd) jübif(^e gebern „gema(^^t"; e§ raar ein Unglüd für
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bie liberale Partei unb einer ber @rünbe il)re^ i8erfaH^, bafe

gerabe i^re treffe bem Qubent^um einen niel ju großen ©piel=

raum gemährte. ®er not^roenbige 9iüclfc^lag gegen biefen un=

natürlichen S^ftanb ift bie gegenraärtige

ber fleine ÜJlann läfet fi^ ni^t mehr au^reben, bafe bie 3uben

bie fd)reiben, barum roiH er ihnen nidht^ mehr

glauben''. ®a§ le^tere mag gum ^h^i^ richtig fein; idh meife

fehr mohl, bafe j. 33. bie ultramontanen unb auch ein ^h^^l

öer hochorthoboyen S^ilwngen feit fahren bie 5leu6erungen ber

liberalen Organe baburdh gu bi^crebitiren fudhen, bafe fie frifch-

meg behaupten, biefelben feien Subenblätter; mit roelcher ^ecf^

heit babei §u 2öege gegangen mürbe, beroeift 33. bie %i)au

fa(^e, bafe bie ultramontane ,,^ölnifrf)e

liberale Gegnerin, bie „.Hölnifche 3^itnng", al^ ein Subenblatt

begei^nete, obraohl gerabe hf^^^ ftreng Darauf gehalten raorben

ift, bafe fein Qube ber fRebaction angehörte, ober bafe ber

hiefige „äffeich^bote" noch ^or fur 5em ber „9^ationaU3ßiiung"

aU ,,bem 33latt be^ §errn Dr. @alomon" bie Sompetenj §ur

33efprechung firt^licher Slngelegenheifen beftrilt, obroohl er raiffen

mufete, bafe bie firchenpolitifche ©altung biefer 3eitung oon ihrem

'4>erleger nadh feiner ^fidhtung unb in feiner 3®eife beeinflußt mirb.

©ie erfehen fchon raenig glaubroürbig Derlei ultra=

montane 'l^ehauptungen im ^2lUgemeinen finb, unb e§ märe

üieÜeidht müufchenemerlh gemefen, ftatt biefelben einfach ju

mieberholen, eine Unterfudhung über biefe mit^tige g^age angu^

ftellen. Seicht ift ha§> ja bei ber ^2lnonpmität nuferer 3eitungen

nicht, jumal für Qemanben, ber, mie ich, nöllig außerhalb

ber journaliftifchen Greife fteßt; inbeffen einiget h^^öe ich hoch

burdh 30Uttheilungen fadhfunbiger 3J?änner in Erfahrung ge=

bracht. 3)tan h^t mir gefagt, baß allerbing^ unter ben 3our=

naliften, melche al§ ßorrefponbenten unb S^leporter bie f^reffe

bebienen, bie Quben feßr gahlreid) oertreten feien, aber ba^ ift

natürlich nidht entfcheibenb: (Eorrefponbenten unb S^eporter

beftimmen Haltung unb %on einer 3^il^^^9 nidht, fonbern

haben fich biejenige Haltung unb benjenigen Ston angueignen,

ben bie fRebaction oorf(^reibt, ober fich gefaüen §u laffen, baß

ihre "ültittheilungen in biefem ©inne geänbert merben. 3n
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^etrac^t fommt alfo für bie ^eurt^eilung be^ ©influffeso ber

Quben auf bie ^reffe fo gut rate au^f(^tie6li^ i^re ^^ertretung

iu ben Slebactionen
;

unb ba Ijabe idb benn bie mid) felbft

gerabegu überrafcbenbe erfahren, bafe in ber 3Jie^rja^(

ber älteren, größeren unb einflu^reidjereu Organe ber liberalen

unb freiconfernatinen treffe bie Quben in ben Sflebactionen faft

garni(^t nertreten finb. Qcb nenne fpeciell bie ,,^^offif(^e 3eitung",

bie ,,3Rational=3ßttung'' unb bie in Berlin, bie „^ölnifdbe

unb bie früljere „3ftbeinifdbe 3eitung'' im Söeften, bie „3lugl=

burger Slttgemeine 3^ttung", bie „21uglburger ^Ibenbjeitung",

ben „@dbroäbif(^en 3Jler!ur“, bie „@übbeutf(^be treffe", bie

„33abif(^e Sanbeögeitung'' im Süben, ben „Hamburger ©orrefpon=

Denten'\ ben „gannöuerfcben Courier", bie ,,®efer=3^ttung'' im

korben, bie „3Jiagbeburger 3^tltt^^9"f bie Seipgiger ,,^eutf(^e

5lllgemeine36ttung'', bie „§effifd)e3}iorgen=3ßttung" imSentrum,

bie ,,©^lefifd)e 3^ttung", bie „^re^lauer 3^ttung", bie „5Reue

6tettiner 3^üttng“, bie „^anjiger 3^ttung" im Often ®eutf(^=

lanb§. 33ei allen biefen ^Blättern finb, mie mir mitgetl)eilt

rcirb, bie Qt^ben garni^t, ober nur in nerfdjminbenb geringer

3at)l in berStebaction oertreten. So finb e^bod), üonroenigen^ug=

nahmen abgefel^en, gumeift nur jüngere Blätter unb folcbe -jmeiteu

unb brüten 9ftange§, an roelcbe Sie bei Q^rer ^Behauptung geballt

haben fönnen; ich fürchte. Sie hoben au^ ben 55erhältniffen in

^Berlin allgemeine S(^lüffe auf bie ^errfchaft ber Qubeu in ber

beutf(^en treffe gezogen, bie id) aU beredhtigt nidht anerfennen

!ann. Slber auch tnenn bie 3ohl ber jübifdhen 9tebacteure größer

märe, al^ fie in SBirfli^feit §u fein fcheint, fo mürbe idh bo(^

ni(^t gugeben fönnen, bafe bie^ oon nornherein ein Unglücf märe;

bafe e^ unter benfelben fehr fenntnifereidie unbehrenroerthe3)^änner

giebt, raerben Sie geraife nicht in 5lbrebe fteüen.

©ine Schmierigfeit liegt babei aHerbing^ oor: mie foll fi(^

ein jübifdher Sffebacteur bei ber ©rörterung oon ^Ingelegenheiten

ber (^riftlidhen Kirche »erhalten? SDafe er fie ganj »on ber

3Befpred)ung in feinem ^Blatte au§f(^lie6e, ift natürlich »on

»ornherein unmöglidh; eine 3^ttung, bie h^ute, ba bie fird)=

lidhen gragen fo brennenb gemorben finb unb in unferm öffent=

li(^en Seben einen fo grofeen Sffaum einnehmen, auf bie

2*
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®i§cuffton berfelben gang t)ergid)ten inollte, rcürbe i^ren Seiet'

frei§ gar halb nertieren. gehört ba§ größte Stactgefül^l

bagu, biefe ®inge in bet richtigen Söeife gu be^anbeln, unb t(^

gebe 3^nen bereitwillig gu, bafe biefer Xact nid^t immer beob=

ad)tet morben ift; e§ fann 6ie nic^t mit größerer ©ntrüftung

erfüttt ^aben, ai§> mid^ unb niete meiner ©efinnungggenoffen,

tnie g. ber „33ertiner ^örfencourier'' in biefer 33egiel^ung

nerfa^ren ift. 5tber ift ba§ nicht nietme^r auf einen attge=

meinen 3JUfeftcittb in unferem ^referaefen gurüdguführen, at§ auf

befonbere Sttänget ber jübifdben Sournatiften? Unfere ^reffe

— unb baffetbe gilt nacf) meiner ^enntnife ber S)inge nid)t

minber non ber frangöfifch^^^ engtifdien 3ournaliftit — be=

f(^äftigt neben einer großen 3Ingal)t t) 0(^bebeutenber unb dbarafter^

noHer 3Jiänner, audh eine geroiffe catitinarifdhen

©jriftengen, bie 'i)m teid^ter at§ in jebem anbern ^Berufe eine

lo^nenbe ^h^tigfeit finben. märe eine fe^r nerbienftnoüe,

wenn audb fe^r f(^roierige Slufgabe, rairffame 3Borfd}läge gut

§ebung biefe§ in unferem öffentlii^en Seben fet)t fühtbaren

3JUfeftanbe§ gu madhen — mit bem btofeen ©dbetten auf bie

Qubenpreffe ift e§ wahrhaftig nid^t gethan! Um fo weniger,

al§> ich gewife bin 3h^^ 3^^ftimmung gu finben, wenn idb be=

haupte, bafe bie fchlimmften 3tu§fdt)reitungen, beren fidh unfere

3eitungen fd^utbig gemailt t)on ben jübifdien

Organen, fonbern nietmehr gerabe non benjenigen au§gegangen

finb, bie in ber 3ubenhe|e in norberfter ffteihe ftehen. ®ie

3Beifpiete Hegen ja nahe genug; nie ^)at in ber 3^ftr t)on ber

ich ^tu§ eigener Erfahrung reben fann, irgenb ein jübifdt)e§

fprefeergeugnife an ^erfibie ber ^otemif ba§ römifi^e

btatt erreidht, ba§ gur 0dhmadt) be§ beutfdben 3Botfe§ ben 5ttamen

„Germania" an ber @pi|e trägt, nie an ftHebertradbt ber 5Ser=

täumbung bie „fReidb^gtode^' be§ .^errn ©ehtfen ober an fred^er

SSerhöhnung jebweben nationaten ®efüht§ ba§ „3Satertanb" be§

urgermanifdhen §errn Dr. @igt!

3Iber Sie meinen ba§ Q^^^^tthum hci^*ß ^todh in anberer

^egiehung einen nerberbtidhen ©inftun auf bie beutfdhe treffe

au^geübt. 53örne guerft h^^^^ unfere 3ournatiftif jenen

eigenthümti^ fdhamtofen ^on eingeführt, ber über ba§ 3Sater=
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lanb 10 oon aufeen ^er o^ne jebe ß^rrurdit a6iprid)t, aU ob

man felber gar nicht mit ba§u geböte. Q^^beffen jene f(^neibige

©elbftfritif, bie bei ^örne atlerbingg in befonber^ bemerfen^=

merther Sßeife h^i^i^ortritt, ift, raie mir fcheint, oon jeher einer

unb, roie id) meine, nicht ber ld)lechtefte gug beutfchen (SharafterS

geroefen. ®a§ i(^ oon Slnberen fchroeige: loie unbarmherzig,

um mit eigenen 2ßorten zu reben, h^it nicht fi^on oor

Zioei gahrhunberten ber oon Qh^^^
(Samuel oon ipufenborf bie ^löfee feinet eigenen Sanbe^

oor aöer 5Kett aufgebedt, er, ber bie 3Jta^!e be§ friooten

gtaÜenerg oornahm, um befto unbefangener bie 3uftänbe ‘3)eutf(^=

tanbg fritifiren zu fönnen, gleich ut^ ob er gar nii^t mit bazu

gehöre 1 Unb roenn Sie e^ bei ber ^efprechung oon ipufen=

borf^ Sc^hriften anSbrüdtidh ^)^xvox^)^h^n

,

ba§ ber überlegene

§ohn oon jeher ba^ 3Sorred)t großer ^ubliciften geraefen, fo

fcheint e^ mir nicht billig, ^örne, ber oon jenem an ^)^i^^x

(^luth ber SSaterlanö^liebe fidherlid) nidht übertroffen mürbe,

mit anberem 3)tafee ',u meffen. Unb menn i(^ fch tiefe lidh mit

3huen ber 2lnfi(^t bin, bafe 33örne'^ ©influfe auf bie beutfche

Sournaliftif ein fefer bebeutenber geroefen ift, fo hüben bod)

anbere gactoren roeit beftimmenber auf biefelbe eingeroirft.

hat Qhuen geroife nii^t entgehen fönnen, roie fefer nufere treffe

namentlich feit ber gnlireoolution bnr($ ba§ 55orbilb ber ^arifer

beeinflufet roorben ift; hut fie biefer ohne grage eine ober bie

anbere gute (Sigenfchaft zu oerbanfen, fo ift e^ mir hoch

Ztoeifello^, bafe anbererfeit^ ber oielfacfe in berfelben eingeriffene

frioole 2!on — eine ber unerfreulichften ©rfcheinungen nuferer

3eit — roefentlich hi^^^unf zurüdzuführen fein roirb. ^örne

nahm eö mit feiner Slufgabe aüe Qtxt fehr ernft.

geh benfe alle roichtigeren fünfte, bie in iferen ©rör*

ternngen über bie gubenfrage begegnen, im SSorftehenben unbe=

fangen unb oorurtfeeil^frei geprüft zu hüben ^), fo roeit ba^ bei

2ßeuu eine oöer bie anbere ^tnficht, raie g. 33. bie SDZeinung, ba§

neuerbingb ein gefährlicher @ei[t ber Ueberhebung in jübifchen Greifen ennadht

fei, unbefprochen geblieben ift, fo roirb man baö erflnriich finben; gegen ber=

artige allgemeine unb unfubftangiirte SSehauptungen läßt fidh fchlechterbingb

nicht polemifiren. ^ür ^errn @räp aber fann ebenfo wenig bab Subenthum
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ber ftarfen Erregung möglid) ift, bie fic^ angefi(^^t^ ber gegen=

wärtigen ^Igitation jebe^ beutfd)en Quben bemächtigen mufete:

jebenfaE^ roerben Sie mir nii^t ben ^Sorraurf mailen fönnen,

bafe i(i^ mic^ gum unbebingten 3Ipologeten unfere^ Qubent^um^

l)abe machen raoEen. Um fo entfd^iebener unb nadibrüdlid^er

aber mufe id^ gegen ben gerabegu unge^euerlid^en Sd^iufefa^

proteftiren, in n)eld^em Sie bie ^ritif beffelben gufammenfaffen

unb ber gleicbfam bie fd^arfe Spije Ql^rer Slu^fü^rungen hübet.

,,^i§ in bie ilreife unferer ^öd^ften Gilbung hinauf'', fügen

Sie, „unter 3Jiännern, bie jeben ©ebanfen firi^li(^er Unbulb=

famfeit ober nationalen §odl)mnt^§ mit 5lbf(^en non fi^ meifen

mürben, ertönt e^ ^ente mie an§ einem 3)innbe: bie Quben

finb nufer Unglüdl!" 3Jian mnfe biefen Sa| in feinen einzelnen

33eftanbt^eilen prüfen, um feine ^ragraeite nöEig gu ermeffen.

Düdbt auf bie alt^ergebradbten, non ben 3Sätern ererbten unb

auf bie llinber nerpflangten ^Sorurt^eüe gegen bie Qnben, bie

in meiten toifen unfereS ^i^olfeg ^errfdf)en, belieben Sie Sid),

fonbern auf bie raoblerraogene Uebergeugnng non fDMnnern, bie

an ber Spi|e ber geiftigen 33emeguug ber beutfdfien 9Ration

flehen. 3^idbt nereingelt, meinen Sie, tu biefen Greifen

eine 2lntipatbie gegen bie Snben, fonbern biefelbe nerfdbaffe fidb

einen einmütbigen unb einftimmigen 2lu§brud. 3Ri^t gegen

einen einzelnen ober mehrere gelter unb Sd^müdben be^ beut=

fdben 3nbentbnm§ ridbte fidb biefelbe, fonbern gegen bie ©e=

fammtbeit, bie man furgroeg al§> nufer Unglüd, aU öa^ Unglüd

be^ Dentfdben SSolf^ bejeidbne. ®em ift pr (^b^e be§ beutfcben

SSolfeg mit nidbten fo. bct^>^ ttt ben lebten Söodben ©elegenbeit

gehabt, mit mandbem meiner d)riftlicben grennbe, bie nidbt rceniger

^nfprndb barauf l)ahen, gu ben greifen nuferer bödbften 33ilbnng

gn gäblen, al^ Sie felbft, über biefe ^Ingelegenbeit fEüdfprad)e

p nebmen — nidbt einen b^i^^ tdb gefunben, ber Sab

§n nertreten unb auf fidb gu belieben geneigt geroefen märe!

^iln fid) freilidb foEte midb berfelbe nid)t 3önnber nehmen.

üerantroortlidb gemacht werben, wie §. 33. bab ©ermanenthnm für bte

©efchichtöfchreibuug beg .!^errn Dnno ^lopp. 2Bie man übrigenö in cin=

fichtigen jübifchen Greifen über fein 35uch bentt, ergiebt [ich auö 2(br. ©eiger,

3üb. Seitfd^ift für äßiffenfchaft unb Öeben IV, 146; VI, 220.
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9ii 3Komenten, tüie ber gegenraartige, ba in bem ^olfe ein ge^

Tüijieg Unbei)agen, eine allgemeine Unjiifriebenfteit mit feiner

Sage $la| gegriffen l^at, ift non jel^er beliebt geraefen, einen

©ünbenbod aufgnfucben, bem man bie eigene unb bie frembe

0(^ulb auf5iibürben geneigt ift. Qn $Deutf(^blanb ^aben bagu

üon Sllter^ l)er bie 3nben bienen müffen. 2öie man im 13. 3a^r=

bimbert ben 53erratl^ ^eutfd^lanb^ an bie 3Jlongolen, im 14. ba§

2Bütl^en ber ^eft il)nen gur Saft legte, fo finb fie aud^ ^eute

ber bequeme ^rügelfnabe, ber für Qebermann l^er^alten mufe.

Ql)nen fd^reiben bie ßonferuatinen bie $auptfdl)ulD an unferer

liberalen @efe|gebung, bie Ultramontanen an bem (Snlturfampfe

§u; fie raerben oerantroortlidb gemad^t für bie angeblid)e ßor=

ruption unferer treffe unb unfere^ 33u(^)ljanbel^, für bie rairt^=

fcbaftlidbe ^rifig, für ben allgemeinen S^otl^ftanb unb für ben

3Serfaü ber 3Jiufil. ©e^t e§ Dodb fo meit, bafe fogar fc^on

.gerr ^rof. Zöllner jübifdben Qntriguen eine 3JUtfd^)ulb an

bem geringen gortfdbritt ber fpiritiftifd^en S3eraegung gufd^reibt,

unb bafe §err ^rof. Qäger e§ auf ein jübifd)e§ ß^omplot

gnrüdfü^rt, ba^ feine @eelen=^^eorie ni(^t bie il)r nad^ feiner

3}^einnng gebü^renbe Slnerfennung gefnnben l;at. ift nur

eine le|te ßonfequen^ baoon, menn @ie 5llle^ fur§ unb bünbig

in bem oerni^tenben SluSbrud gufammenfaffen: bie 3uben finb

unfer Unglüdt! 3lber bafe @ie, gerabe ©ie ©idb bagu l)aben

entfd^liefeen fönnen, ba§ mar mir ein tiefer ©d^merj unb eine

bittere ©nttäufcbu^^Ö-

3^nen, fel^r geehrter ^err College, meift ber ^ol)e fRang,

ben ©ie in 2Siffenfdl)aft unb ^olitif einne^men, eine t)erant=

mortung^üolle ©tellung gu. 2Rag biefer ober jener unbefannte

3J?enfd^ ol;ne 9ftamen unb o^ne ^ebeutung fid^ mit ber 2öieber=

^olung ber fd)on ^unbert 3Jtal mieber^olten 31nflagen unb S3e=

fdbulbigungen begnügen: menn ©ie ©id^ entfdl)loffen, ©idb an

ber ^iöcuffion über bie Qubenfrage gu bet^eiligen, fo mußten

©ie fagen, mag benn gefd^e^en folle, biefelbe gu löfen 3- @olc^e

1) 3391 . ö. 2;reitfcbfc, ^r. ^a^xh. XXV. 691: 2)er ^uBHdft foll

auf ben SBillen wirfen, jeber ©til ift i^m erlaubt, [ebe Unebenheit ber ^ar*

ftellung, felbft einige triöiale ©ä^e mögen i^m f)ingef)en, wenn er nur ein

©nbe finbet, menn er nur mit höchfter SBeftimmtheit fagt, maö er felber roiU.
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pofüben 3Sorf(^^läge rermiffe rate im gangen ^Serlauf 3i)rer

Darlegungen, fo au(^^ am Sd^lufe berfelben. ©ine Siufiiebung

ober 33ef(^^ränfung ber ©mancipation meifen @ie felbft a(§ un=

möglid) unb unmürbig gurüd: unb f^lie^iii^ begnügen @ie

6i(^ mit moraUf(^ben ©rmai)nungen unb legen ftatt jebe§ anberen

^oridbtageö bie fiöfung in bie §änbe ber Quben felbft, benen

©ie nodb einmal gurufen, Deutfdbe gu fein. Dafe meine ©tamme^=

genoffen nad) biefer 9ii(Jtung ^in an fidb felbft arbeiten, merben

@ie geraife nicht in Hbrebe [teilen; nodh oor einem Sa^rhunbert

mar faum ein ober ber anbere in Deutfdhlanb lebenbe Qube

ein Deutfdher, unb h^ute geben ©ie gu, bafe ihrer 33iele gu

ihrem unb be§ beutf(^hen SSolle^ ©lüde geworben feien, ©ine

©(Jrift mie bie 3h^^9^ freilid), bie oon geroanbten Slgitatoren

gefchidt au^gebeutet wirb, !ann nur bagu beitragen, bie@dhranlen,

meld)e gmifdhen Deutfdhen unb Quben nodh beftehen, gu erhöhen

unb gu befeftigen, ftatt fie entfernen gu h^^f^n.

Unb bo(h fönnten ©ie unb 3h^^^ ©efinnungggenoffen er?

heblidh beitragen, bie erroünfdite ßöfung ber grage, bie

fi(^h natürlii^h nicht mit einem 3Jtale unb fprungmeife, fonbern

nur langfam unb aümähti(h tarn, gu bef(hleunigen.

Qulian ©chmibt h^^l einmal mit Sfte^t h^i^^orgehoben, wie

man fi(h in Deutf(^lanb eine ©emeinoorfteUung oon ben 3uben

gerabe nach niebrigften ©lementen bilbe, benen man am

häufigften begegne. Die guben, bie man in ber Literatur unb

auf ber 33ühne oorführt, finb entweber jene eblen unb guten

©eftalten, jene Qbeale, bie aber bann al§> 5lu§nahmen erfdhei=

neu, ober e§> finb Dröbler, gaufirer unb Söucherer, bie bnrdh

ihre ©prac^e bie Sai^hluft unb bur^ ihr gemeine^ ©ebahren

bie billige ©ntrüftung ber 3Jtenge erregen. Qeber eingelne 3ube

mufe fi(^h fomit, mie ©(^mibt bemerft, feine bürgerliche unb

gefeüfdhaftliche ©teüung erft oon Steuern erfümpfen, unb wenn

er fie errungen h^it, bann gilt auch er höchften^ al^ eine 2lug=

nähme, bem man, mie mir ba^ noch oor furgem oon einem

hochgebilbeten, mir fehr mohlgefinnten 3Jtanne begegnet ift, ein

gmeifelhafteg ©ompliment macht, inbem man ihm fagt, bah

hoch eigentlich gar fein 3^^^ ^Jtit ber großen 3Jtaffe ber

jübifchen ftäbtifchen Dnrchf^nitt^beoölferung, bie ohne ben oor=



25

bringüc^en ber ©elbariftofratie unb ben t)er!om=

menen @(imu^ be^ 2öuc^er= unb Ströbiert^um^ in ftißer bürger=

U(^er 5trbeitfam!eit (ebt, ift man in ^rift(i(^^en Greifen bocb nur

i'e^r raenig befannt. 3^ einfa^ unb üielfai^ and)

burdb mand)e b^rbe ©rfabrung ^n fe^r eingefcbücbtert, um jene

^orurtbeiie gu befiegen, bie fie non ibren cbriftücben OJiitbürgern

trennen, ift biefe 3)tebr§abl meiner beutfcben ©tamme^genoffen,

abgefeben non ben ^egiebungen be^ geicbäft(id)en unb öffent=

lidben Sebent, mefentü(^ auf ficb fetbft be)d)ränft unb auf ben ^er-

febr im eigenen Greife angeroiefen. 2ßenn getingen fönnte, ben ^e=

griff 3ube au^ ben SJterfmaten §ufammen gufe^en, metcbe biefe 3J?ittet=

ftaffe aufmeift, ohne ficb burd) jene Stu^nabmen nad) oben uno

nad) unten beeinftuffen gu taffen, fo märe, gtaube icb, bie fog.

3übenfrage itjrer Söfung erbebtidb näher gebracht, ^aju aber

fönnten ©ie, febr geehrter §err ©otlege, öem bie ®abe be^

Sßorteg in fo beroorragenbem 3Jtafee nertieben ift, febr mefent=

tid) beitragen: ©ie mürben ©i^ bamit ein gröbere^ SSerbienft

erraerben fönnen, at^ inbem ©ie, raie immer abfii^t^to^, einer

tebigtidb agitatorifcben 3ubenbe|e bie Autorität 5Ramen^

teiben.

3}Ut cottegiatifcber Hochachtung

Breslau.
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^JJadibem bie jtüeite 5(uf(age be^ üorfte^enben 0e^b^(^^reiben^

bereite gefegt toar, ift mir bie ©rraiberung auf meine 2lu§=

fübrungen jugegangen, raeldbe §err ü. ^reitf^fe im Qanuarl^eft

ber ^reufeifdien QalE)rbü(^er üeröffentUd)t i)at. 2Benn id^ e^

gern unb banfenb anerfenne, bafe mein (EoHege meine Söorte

in bemfeiben ©eifte aufgenommen ^at, in raeld)em fie ge=

fcbrieben raorben finb, fo bebauere icb um fo me^r, conftatiren

§u müffen, bafe mir un^ bur(^ bie ^i^cuffion l^infid^tlicb

mehrerer roicbtigen fünfte bodb ^^wr menig nä^er gefommen

finb. befcbränfe mid^ in biefen nadbträglidben S3emerfungen

barauf, einige berfelben, bie mir nom ®efi(^tgpunft be^ §ifto*

riferg auö befonber^ beacbten^mertb erfd^einen, nodb einmal in

möglid^fter ^ürge §u erörtern.

3n roeli^em Umfange unfere 2lnfdbauungen über bie gegen=

rcärtige 33eraegung nodt) au^einanbergel)en, ba§ jeigt ftdb gteid^

in bem ©rftaunen ^reitfd^fe’ö über bie grofee ber ©nt=

gegnungen, roel^e fein Slrtifel b^t:t}orgerufen b^t, unb mel;r

no(^ in bem ^Sormurf ber franlbaften ©mpfinblidbfeit, ben er

fpeciell an mi($ be^megen ridbtet, weil idb midb burdb feinen

5luffa| gefränft gefüllt b^tbe. 2Bie e^ fdbeint, empfinbet er

gar nidbt, raie nerle|enb gerabe biejenigen unter ben Suben,

raeldbe fidb gang beutfdb gu benfen unb gu fühlen beraubt finb,

ber t)on mir oben Seite 22 ai§> bie fdbarfe Spi^e feiner 5lu^^

fübrungen begeii^nete ©a|: „$Die Quben finb unfer Unglüdl'',

berühren mufete. §ier raaren ni(^t bloö Slu^raüdbfe beg 3uben=

tbumö angegriffen, fonbern alle Quben; e^ raar al^ bie Slnfdbauung

ber beften Greife unferer 5Hation eine 33ebauptung btngeftellt,

bie gurüdguraeifen ni(^t eine übertriebene ©mpfinblidbfeit, fon^

bern unfere Pflicht unb unfere ©bre un§ geboten. Sßar ba^

non §errn n. Xreitfdbfe nicht fo gemeint, um fo beffer; allein
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bann ^ätte auc^ nid^t fo gejagt werben bürfen; am

menigften gerabe in bem gegenwärtigen 3^^iptittft nnb gerabe

non iljm.

2lucb bie 5(njid)t meinet ^)errn (Kollegen über bie ©nt=

ftel^ung ber genügen Bewegung ^at mich in feiner 2Öeije gn

übergeugen nermo^t. 2öäre biejelbe wirftidb an^ jener immer

fleigenben Erregung gn erflären, bie er feit me^r at^ ge^n

Salären in ben ©ofpräcfien ber guten ©efeUfd^aft beobad^tet ^at,

jo ^ätte fie i^m fcf)werlidb nor gwei SRonaten aU ba§ am

meiften befrembenbe 0pmpton einer tiefen, burdb unfer 33otf

ge^enben Umftimmung erfdbeinen fönnen. benfe nid)t ba=

ran, bie S^fid^tigfeit jener 33eobad^tnng felbft gu beftreiten, aber

icb mö(ftte bodb barauf aufmerffam madben, bafe eine foldbe

2Bat)rne^mung eine§ ©ingetnen ober felbft einer ^Inga^t non

i)3erfonen fidb ber 3f?atnr ber @ac^e nadb immer nur auf einen

fe^r eng begrengten £rei§ non ©rfdbeinungen begießen fann,

nnb bafe abgefeben non ben non ^reitfdbfe erwähnten C^efprädben

feinerlei älianifeftation jener Erregung erfennbar gu ^age gc=

treten ift. Sßenn ein fünftiger ©efdbicbt^fdbreiber ber neueften

antijübifdben 5fgitation bie 2öabl b^t, ob er bie leibenfdbaftlidbe

(Erregung ber 3Solf^maffen ableiten will au§> jenen non §errn

n. ^reitfdbfe beobadbteten ©timmungen innerbalb gewiffer greife

ber guten ©efellfdbaft ober au§ ber non mir nai^gewiefenen,

non ibm nidbt beftrittenen planmäßigen nnb gefliffentlidben ^er=

beßung, wie fie feit nier Qabren faft bie gefammte treffe

mehrerer großen unb einßußreidben Parteien in gang ®eutfcb=

lanb fi^ gur 5fnfgabe gemadbt ^)at — idb glaube, er wirb nidbt

gweifelbaft fein fönnen, wie er fidb gu entfReiben \)o.hz.

3luf feine frühere 33ebauptung, baß bie ^fraeliten be^

2öeften§ unb 0üben^ gumeift bem fpanifdb=portugiefif(^en Quben-

flamme angebörten, fommt §err n. Xreitf(^fe, nadbbem fie bur(^

bie non mir beigebrai^iten SLbolfadben al^ unrichtig erwiefen ift,

nidbt gurüd. 2lber bie 2lnficht, baß bie fpanifdben Quben ficb

bem abenblänbifdben 2öefen leichter eingufügen nerftänben al§>

bie beutfdben, hält er feft; er beruft fich nunmehr barauf, baß

auch in granfreidb 1790 ein Unterfdbieb gwifdben ben ©paniern

unb ben Quben be^ ©Ifaffe^ unb ßoibringeuö gemacht worben
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fei. (entere würbe i(^ nie beftritten ^aben; aber weber

tann ic^ ben goigeruiigeti guftinimen, bie er barau^ gie[;t, no(^

ift ber ^Serlauf ber Xljatfa^en im (Eingelnen fo, wie er i^n

barfteüt. S)ie fogenannteu fpanifd)en Quben erhielten feineß=

raegö, roie ^err t>. Sreitfd)t’e annimmt, erft buri^ ba§ ©efe^

nom 26. Qanuar 1790 ba^ actine Bürgerrecht, fonbern baffelbe

beftätigte ihnen nielmehr, gegenüber einem non ^Jierabell gefteÜ=

ten Einträge auf Slu^fchliife ber 3uben non ber (Smancipation

ber bi^h*^^' red;tlofen ^ulturgenoffenfchaften, ben Befi^ ber non

ihnen feit unnorbenfli^er 3^it auögeübten bürgerti(^hen dtedhte.^)

®iefe burch lönigli(^e§ patent non 1550 prinilegirten Spanier

waren nämlich gar nicht alg Quben, fonbern aU 6(iheind)riften

na(^ Sübfranfreich gefommen; fie unterwarfen fidh allen ©e=

brauchen ber fatholifchen Kirche, thre walire 91eligion

ftreng nerborgen unb befannten fich erft im ^tif=

flärung, etwa feit bem Einfang be^ 18. Qahrhunbertö, and)

öffentlich wieber §nm (Glauben ihrer Bäter. S)arum entgingen

fie währenb ber allen Berfolgungen, ba rum
waren fie innerhalb be^ frangöfifdhen Staate^ noüberechtigt.

(§0 giebt unter ihnen im 17. unb 18. Qahrhunbert nidht wenige

äJiänner, welche buriih ben (Erwerb abliger .Q<^^'^^f'^(titen in ben

erblidhen Slbelftanb emporftiegen unb alle bamit oerbunbenen

dlechte, fogar bie ber hoh^n ©ericht^barfeit au^übten; fie hciben

an ben SBahlen für bie ©eneralftänbe oon 1789 genommen,

unb nur an wenigen Stimmen fehlte e^, bafe bamalö ein

t)on ber $rooin§ ©upenne gum 5Deputirten erwählt wäre. ®afe

man gwifchen ihnen, bie feit mehr al^ gwei ^ahrhunberten

grangofen waren, unb ben bi§ 1790 non bem ©rwerb oon

(Srunbbefip unb faft non jebem ehrlichen ©ewerbe au^gefi^loffenen,

barum aud) allgemein nerhapten elfäffifchen Suben einen Unter=

fiihieb machte, bap man bie lepteren übergang^log au^ bem

3uftanbe nölliger diechtlofigfeit in ben oölliger iRecht^gleidhh^^t

überguführen Bebenfen trug, begreift fi(h leid)t unb bebarf

Les Juifs connus en France sous le nom de Juifs portugais, es-

pagnols et avignonais, continueront de jouir des droits desquels

ils ont joui jiisqu’a present.
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Tii^t ber ©r!(ärung biird) bie 2Inna^me einer nerfcbtebenen 2lifi=

müation^fäbig^eit beiber ©nippen ber europäUdben Qnbenfi^aft.

©egenüber meinem 5Ra(^meiie, bafe bie oft mieberbolte

S3ebanptung, unfere 3ßitungen mürben non ben Quben gefd)rieben,

l)inftd)tti(ib ber 9Jtet)rga^l ber gröberen, älteren unb einftufereii^eren

Organe ber gemäbigten Parteien nid)t ^utreffe, betont §err

V. STreitf(^)!e nunmebt ben ©inftnb ber iübifd)en ßorrefponbenten

in 9)tabe nnb ift ber 9}ieinung, bab and) in ber

2lbf)ängig!eit oieler 3^ftwngen oon ihren jübifd)en ^Ibonnenten

nnb Qnfereilten fidb ber ©inftnb ber Qnben anf bie treffe

äubere. 29ir fommen bomit immer me^r oon bem ©ebiet

beftimmt erraei^Ui^er t^uf ein fot(^e§, ba§ ber SRatur

ber Sai^e nad) feine ftatiftifd)e ßontrole me^r juiäbt, uno über

ba§ man ba^er ohne 9^uben ftreiten mürbe. Qm 3lügemeinen

aber glaube i(^ nicht, bab bie Quben, bie man bocb gemöbnlii^

für gute ©efi^äft^leute l)dlt, fid) bei ber SBabl ber

in benen fie inferiren, burd) anbere 9iüdfid)ten al§ bie ber

gröbtmöglid)en ^Verbreitung ihrer 2lnfünbignngen leiten laffen;

nnb al§ Slbonnenten oermögen bie Quben hoch toohl fanm

einen bebentenb erheblid^eren ©inflnb auf bie treffe au§^uüben,

aU ihnen nai^ ihrer ^opfgahl innerhalb be§ bentfchen 9fiei(he§

jufommt. ©pecieü in bem oon .gerrn o. ^reitfcbfe \)exvox'^

gehobenen gall ber „@(^hlefifchen 3^ttnng", bie megen einiger,

immerhin an§ ehrliiier Ueber^eugnng h^toorgegangenen, aber

barnm nicht meniger gehäffigen ^nbenartifel 600 2lbonnenten

oerloren foll, oermag ich meber etma§ ^abeln§merthe§,

noch etma§ ©efährliche^ gu erbliden. 9Ran fann bod) mahrliih

andh bem Qnben nicht gnmnthen, bab er eine 3ßttung holten foll,

bie ihm fihon am frühen 3J?orgen burd) hömifdhe Eingriffe bie

gute Sanne oerbirbt; nnb jene§ fchlefifche 33latt hot fich burdh

ben SVerlnft an 3lbonnenten in feiner Söeife abhalten laffen,

feiner ?!Jteinnng über bie 3uben auch fpäter einen recht fräftigen

Sln^brnd gn oerleihen.

5öenn §err o. ^reitfchfe meiner SVergleichnng 35örne’.^ mit

^nfenborf entgegenhält, bab ber §ohn 35örne'§ meber überlegen,

noch auch berechtigt gemefen fei, meil er nicht in echter 5Vater=

lanb^liebe gemurmelt höbe, fo fann ich SO meinem 33ebanern
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meine Slnfid^t l)ier nid^it netter begrüuben, memi nicht bie§

9]a(^hn)ort §u einer (iterarhiftorifc^en 9(bhanb(ung anicbmeHen

foll; id) bei^ränfe mic^h, barauf aufmerffam ju madhen, bafe

raenigften^ in te^terer iöejiehung Siterarhiftorifer roie ÜJl. Karriere

unb Sftuboif ©ottfdhatt bie 9Inficht be§ ßerrn n. ^^reitfebfe nidht

tbeilen. Söarnen aber möchte ich bauor, ben Umftanb, bafe

^örne^^ ©dhriften h^ute nur nodh menig gelefen werben, al^

einen gittigen dtidhterfpruch ber ©efchichte über feine SÖirffamfeit

betradhten. 2Bie ungere^t märe bann bie^ ©eridht nadh bem

befannten Epigramm fdhon gu Seffing^ großen

j^lopftocf nerfahrenl

@0 befinbe idh mich benn ju meinem Bebauern hinfichtlich

biefer unb anberer mit nuferer grage jufammenhängenben

ÜJtomente bodh noch iti erhebtichen '^ifferenjen ber 9infdhauung

mit meinem geehrten (Eotlegen. Qn einer 53ejiehnng aber

ftimme i^ ihm oötlig §u. @r forbert mich unb meine (^efinnungg^

genoffen auf, ihn in bem ^ampf gegen bie fchiechten ©temente

innerhalb be^ gubenthum^ §u unterftü^en. 9ßir mögen über

oen Umfang unb bie 9lu^behnung biefer (Elemente oerfchiebener

9lnficht fein: über bie grage aber, roa^ fchle(^t unb niebrig

unb be^hulb befämpfen^roerth fei, lann groifchen un^ fein

Unterfdhieb ber 9)^einung beftehen. Unb i^ barf ihm im eigenen

Diamen unb in bem oieler ©efinnung^genoffen bie fefte^Serfidherung

geben, bafe mir e^ an nuferer Unterftü|ung in jenem Kampfe

in Sufunft ebenfomenig fehlen laffen werben, wie wir in ber

^öergangenheit unterlaffen hüben barin, ein jeber nach feinen

©aben unb nadh feinen Kräften, thätig ^u fein. 3Sor ber Deffentlidl)=

feit freilidh fann biefer ^ampf ni(^t au^gefod)ten werben. Un§

aber nöthigt in biefem Slugenblid no(^ ein anberer Eingriff §ur

9lbwehr, jur 3Sertheibigung nuferer bie man fdhmäht, unb

unfere^ SSaterlanbe^, ba^ man un§ nehmen will, gmmer lauter

wirb bag ©efchrei berer, bie bem beutf(^en 3Solfe jurufen, mit

feinem guben gefdhäftlidhe SSerbinbungen an^ufnüpfen, mit

feinem gefelligen 3Serfehr §u unterhalten, feinen guben §u einem

communalen ober ftaatlidhen ©hrenamte 5U wählen; fie mödhten

nachbem ba^ Staat^gefe^ un^ bie ©leidhberedhtigung oerliehen

hat, nunmehr eine fociale ©ycommunication nidht blofe über bie
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fd)le(^ten (Elemente, fonbern über bie ©efammt^eit be^ beutfd)en

3ubent^um^ »errängen. barf hoffen, bafe audb rair unfererfeit^

in bem geredeten 33ert^eibigung^fampfe gegen biefe ^eftrebungen

auf bie Unterftü|ung meinet (SoHegen 5ä^ien fönnen; unb idb

bin fidber, bafe e^ nidbt mit feiner 3uftimmung gefd^iebt, roenn

bie Seiter biefer 33eroegung no^ immer nid^t anfbören bem

beutf(^en ^olfe norgufpiegeln, bafe geinricb non ^reitfdbfe ibr

53unbe^genoffe fei.

@ebr. ®runert, 58erlin.
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